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KAALA UND VERANTWORTUNG – DIE  
PRODUKTIONSBEDINGUNGEN 

Yoga, Fairness und Nachhaltigkeit sind eng verbunden: In einem anderen Blogartikel schreiben 

wir davon, dass wir in der Yogastunde ehrlich zu uns selbst sein sollen. Auf unsere Ressourcen 

achten sollen. Die gleiche Ehrlichkeit verfolgen wir bei der Herstellung unserer Produkte. Wir 

achten auf ressourcenschonende und faire Produktionsbedingungen. Für Mensch und Umwelt.  

Faire und transparente Zusammenarbeit 

Als Freelance Produktdesignerin entwickele ich seit über zehn Jahren genähte Produkte. Neben 

der Konzeption übernehme ich auch die Kommunikation mit den Produzenten.  

 

Als ich mich auf die Suche nach einem Partner für kaala machte, nutzte ich meine Kenntnisse 

des asiatischen Marktes. Ich entschied mich für einen Ort, den ich schon kannte: eine Näherei in 

Ho-Chi-Minh-Stadt. Ich wusste, dass die Fabrikbesitzer großen Wert auf Transparenz legen. Das 

ermöglichte enges und ehrliches zusammenarbeiten. 

 

Die Näherei ist eher klein, was die transparente Kommunikation erleichtert: Bei meinen regel-

mäßigen Besuchen kann ich alle Räume leicht einsehen. Ich kann das Auf und Ab der Nähma-

schinennadel beobachten, die Stoffe anfassen, mit den Mitarbeitenden sprechen und sehen, wie 

ihr Arbeitsalltag abläuft. So kann ich die Arbeitsbedingungen selbst beurteilen:  
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• In der Fabrik gibt es gute soziale Bedingungen.  

• Die Besitzer zahlen existenzsicheren Löhne statt Mindestlohn.  

• Die Angestellten haben angemessene Arbeitszeiten und  

• einen Arbeitsplatz, der notwendige Sicherheitsstandards erfüllt. 

Zum Handwerk gehört das Miteinander 

Die Taschenproduktion ist echtes Handwerk. Eine Tasche oder einen Rucksack herstellen – das 

ist wie ein kompliziertes Puzzle. Und puzzeln funktioniert erst richtig gut, wenn alle Beteiligten 

gemeinsam an der Idee feilen. Hand in Hand. 

 

Wir sind sehr dankbar, mit einer Näherei zusammenarbeiten zu dürfen, die an die Idee von kaala 

glaubt: Material verwenden, das sonst auf dem Müll gelandet wäre und daraus etwas Neues ma-

chen. Schön, simpel und mit Sinn. Unsere Produkte profitieren sehr vom Feedback der Näher*in-

nen. Sie bringen ihr Wissen und ihre Stärken ein. Denn das macht am Ende ein Produkt aus, das 

alltagstauglich und langlebig ist: Menschen, die ihre handwerklichen Fähigkeiten einsetzen. 

 

Illustrierte Einblicke in die Handwerkskunst, die hinter der Taschenproduktion steht, findest du 

auf Instagram: @kaala.yoga. 

 

 

 

 

 


